
1). Wien, 01.09.08

Gott: Ich BIN, und du?

Ego: Ich bin ebenfalls.

Gott: Tatsächlich, du bist, nämlich voller Zweifel und Misstrauen MIR
gegenüber. Warum?

Ego: Äh, hm, es ist nicht meine Absicht, es ist bloß so, hm, nun ja, es ist
einfach, wie es ist. Mich plagen die ärgsten Zweifel.

Gott:Dir trübt wieder die Angst deine Sicht?

Ego: Nein, nein.

Gott: Doch! Ihr alle habt noch immer Angst. Wovor? Vor MIR? Es gibt
nur MICH. Ihr habt Angst vor eurem Schöpfer, der Liebe ist?

Ego: Ich glaube eher, dass es diese Illusionen sind, die uns zu schaffen
machen. Obwohl ich genau weiß, dass sie nicht existieren, tauchen sie
immer aufs Neue auf. Man könnte wahnsinnig werden. Ich wusste über-
haupt nicht, dass ich sie haufenweise erschaffen hatte.

Gott:Haufenweise?Du treibst einen Scherz mit mir, zu Tausenden, Aber-
tausenden hast du die Illusionen erschaffen, und weißt du, was du, im
Grunde ihr alle, nicht getan habt?

Ego: Ich will es gar nicht wissen, ich kann es mir denken. Wir haben dir
nicht zugehört.

Gott: Genau. Ich sprach: Kommt zu MIR, erschafft in formloser Gestalt,
erschafft auf MEINE Art und Weise!

Ego: Wir hörten nicht auf dich.

Gott: Ihr wolltet es nicht hören, ihr stelltet euch taub. Ich nehme es euch
nicht übel. Ich weiß, dass ihr eines Tages mich mit Freuden empfangen
werdet.
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Ego: Ich bin jetzt zu dir gekommen, und du hast mir vor einiger Zeit mit-
geteilt, dass ich demnächst bereit sein werde. Wieso bin ich derzeit bereit?
Weil ich auf Urlaub war und mich am Meer entspannt habe? Das kann es
doch nicht sein. Ich habe meinen Frieden gefunden?

Gott: Nein, den hast du noch immer nicht in dir gefunden. Du hast nach
Antworten Ausschau gehalten, unzählige Fragen über eure Welt der Illu-
sionen sind in dir hochgestiegen. Sie ist mächtig, eure Welt, das gebe ich
zu, aber – nur MEINE existiert.

Ego: Entschuldige, das habe ich bereits begriffen, und trotzdemmangelt es
mir an bewusstemWissen. Wie gehe ich innerhalb unserer Scheinwelt mit
dir um?

Gott:Wie vertraut ihrMenschenMIR?Das ist hier die Kernfrage. Ihr traut
MIR nicht, und ihr traut MIR gar nichts zu.

Ego: Die Illusionen haben wir erschaffen, nicht du, daher ist es nicht deine
Aufgabe, sondern unsere…

Gott: …es gibt keine Illusionen, Ar’Eliah-Sha’ar, wann begreifst du das?
Nur ICH BIN.

Ego: Das weiß ich, und nichtsdestotrotz ist in mir jenes ungute Gefühl, ich
weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.

Gott: Angst, es ist nichts als blanke Angst um euer Leben, und ICH ver-
stehe auch, aus eurer Sicht betrachtet, warum ihr ängstlich seid.

Ego: Aber?

Gott:Was aber?

Ego: Wie geht es weiter?

Gott: Ihr habt unzählige Illusionen erschaffen und habtmeine Gegenwart,
die Wirklichkeit, verdrängt. Was ihr seht, sind eure eigenen Schöpfungen.

Ego: Ja, du hast recht, unsere Fata Morgana erblicken wir, und wir lassen
uns ständig täuschen. Was kann ich dagegen unternehmen?
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Gott:Nichts, nichts brauchst du zu tun, Ar’Eliah-Sha’ar. Du hast nie inkar-
niert, daher auch nie irgendetwas in irgendeiner Welt da draußen im Uni-
versum erschaffen.

Ego: Höre zu, mir fällt eine wirklich gute Frage ein. Wie meistere ich die
Illusionen? Es geht um das Meistern, denn wenn ich sie bloß erkenne, bin
ich kein Meister.

Gott:Du bist einzig und allein Gott, du hast sie bereits gemeistert.

Ego: Verstehst du mein Problem?

Gott:Welches? Du hattest nie eines.

Ego: Wie meistere ich die Welt der Illusionen?

Gott:Wovon redest du? Welche Illusionen? ICH sehe keine.

Ego: Bitte! Wie meistere ich sie? Ich tue mich schwer damit.

Gott:Du liebst nicht bedingungslos.

Ego: Und warum tue ich Letzteres nicht?

Gott:Duwillst nicht. Du hätschelst und pflegst deine vermeintlichenWerke.
Du bist vernarrt in sie und in dich. Du willst dich nicht auflösen in mir.
Dann leidest du, weil du die innere Erfüllung nicht finden konntest, da
außerhalb in deiner Welt, dann schaust du bei mir vorbei und jammerst
mich an wie eben jetzt.

Ego: Irgendetwas begreife ich nicht.

Gott:Du weißt immer alles.

Ego: Bitte verstehemich richtig, wirMenschen scheinen an einem bestimm-
ten Punkt nicht weiterzukommen, wir verändern uns nicht.

Gott:Du willst wohl sagen, bekehrt ihr euch nicht, und in erster Linie tun
das die anderen nicht.

Ego: Nein, ich rede nur von mir. Wie kann ich mich verändern?
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Gott:Willst du das wirklich?

Ego: Ja.

Gott:Warum?

Ego: Ich möchte nicht mehr so sein, wie ich bin.

Gott:Dachte ich esmir doch. Da liegt bei euchMenschen derHund begra-
ben, wie du es ausdrücken würdest in deiner Sprache. Ihr wollt euch ver-
ändern, du verlangst nach Veränderung. Du willst jemand anderer sein,
als du bist. Da liegt dein Problem.

Ego: Was soll das? Du meinst, hm…?

Gott: Ja, genau, das meine ICH. Du bist immer nur Gott, aber nein, du
willst dich verändern, du willst jemand anderer sein.

Ego: Nein, du missverstehst mich, ich meinte, in der Illusion will ich mich
verändern.

Gott:Die nicht existiert, wohlgemerkt.

Ego: Gott, so kommen wir beide keinen Schritt weiter. Ich sprach von der
Welt der Illusionen, unserer Fata Morgana.

Gott: Sie ist nicht vorhanden! Wenn du in meine Wirklichkeit zurückfin-
den willst, musst du dich leugnen.

Ego: Ich weiß, dass es mich nicht gibt.

Gott:Duwirst sterben; alles von dir, was du je gedacht hast über dich, wird
verschwinden, und übrig bleiben werde nur ich. Ist das dein Wunsch?

Ego: Einen anderen Ausweg haben wir nicht?

Gott:Du bist nicht, Punktum!

Ego: Gut, ich möchte es, jetzt.

Gott:Wie lange willst du Gott sein?
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Ego: Was soll deine Frage?

Gott:Wie lange?

Ego: Gott ist ewig, er hat keinen Anfang und kein Ende, ich würde sagen,
bis zum Ende meines Lebens.

Gott: Länger nicht?

Ego: Ach du meine Güte, was heißt das nun wieder? Ich weiß nicht, wie
lange, genügt dir das?

Gott: Bis du wieder von Neuem mit dem Spiel beginnst, obwohl es dir
verhasst ist?

Ego: Okay, ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse.

Gott: Aha, du hast Angst, es bleibt von dir nichts übrig, nichts von dieser
Fata Morgana. Du könntest dich als Gott entdecken, als ICH BIN.

Ego: Es spricht nichts dagegen, dieses »ICH BIN« zu sein. Ich halte jenen
erbärmlichen Zustand auf Erden nicht länger aus.

Gott: Ich fragte dich vor ein paar Tagen: Bist du bereit für den letzten
Schritt?

Ego: Ja!

Gott:Warum?

Ego: Du stellst heute eine Menge Fragen.

Gott: Stört es dich?

Ego: Nein, ich stelle es nur fest.

Gott: Nenne deine Beweggründe für die Entscheidung.

Ego: Ich komme mit dieser verrückten Welt nicht zurecht.

Gott:Du bist frustriert?
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Ego: Nein, aber trotzdem bin ich ausgelaugt. Im Laufe der Jahre, habe ich
gesehen, haben die Menschen nichts dazu gelernt, sie haben sich nicht
geändert, sie machen die gleichen Fehler, sie wiederholen sich und ihre
Vergangenheit.

Gott: Und die Menschen sollten sich deiner Meinung nach verändern?
Nach deinen Vorstellungen ihr Leben korrigieren?

Ego: Ich würde es anders ausdrücken.

Gott: Aber – ihr denkt so. Ihr glaubt, es steht euch zu, zu richten über
die Menschen, ihnen vorzuschreiben, in welche Richtung sie sich entwi-
ckeln sollen. Welche Illusionen sie deiner Vorstellungskraft entsprechend
erschaffen müssten, damit es ihnen später besser geht?

Ego: Ich stimme dir beim letzten Punkt zu. Die Menschheit bedarf eines
radikalen Wechsels.

Gott:MeinKind, es gibt keine Evolution, nur in euren Köpfen existiert der
Gedanke.

Ego: Aber verstehst du nicht, was ich will?

Gott: Du willst das Beste für die anderen. Das ist nichts Besonderes. Das
wollen eigentlich alle Menschen.

Ego: Willst du damit ausdrücken, dass Menschen wie Hitler, Stalin, Sad-
dam Hussein oder George Bush das Beste für uns wollen?

Gott: Ja, alle wollen das Beste, das Gute tun, aus ihrer Sicht gesehen.

Ego: Sie alle haben gemordet.

Gott:Du etwa nicht?

Ego: Nicht in diesem Leben.

Gott: Spielt das eine Rolle? Ihr alle habt getötet in vielen eurer früheren
Leben, ihr habt es nur vergessen. Euer George Bush findet es gut, Krieg zu
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führen, die Welt zu belügen und zu betrügen, sonst würde er es nicht tun.
Habt ihr ihn nicht gewählt und seinem Plan zugestimmt?

Ego: Er will den Krieg, ich aber den Frieden.

Gott: Und du vermutest, dass deine Motive, deine Illusionen besser sind
als seine? Beschreibe mir deinen Weg des Friedens. Sollen ihn alle gehen,
müssen alle deinen Weg beschreiten?

Ego: Nein, du hast das falsch verstanden. Mein Weg ist nur für mich
bestimmt.

Gott:Warum führen wir dieses Gespräch?Willst du hier erklären, dass der
andere sich irrt und du recht hast, weil er, euer Präsident, den Tod und die
Vernichtung wählt, du aber den Frieden?

Ego: Siehst du nicht den Unterschied? Ich wähle etwas anderes. Wähle ich
meinen Lebensplan…

Gott: …von diesem sprachst du nicht, auch nicht von mir. Du äußertest
dich über denKrieg und den Frieden. BeideAspekte unterliegen eurer illu-
sorischen Welt, beide Seiten sind gleichberechtigt.

Ego: Krieg ist gleichwertig zu behandeln wie der Friede? Das kann nicht
sein.

Gott: Friede, der geheuchelt und gelogen ist, ist kein wahrer dauerhafter
Friede.

Ego: Ich meinte den echten, den wahren Frieden.

Gott:Wahrer Friede ist nur dort, wo meine Liebe ist, und ihr seid meilen-
weit davon entfernt, den anderen bedingungslos zu lieben.

Ego: Gut, dann wenden wir uns dieser Frage zu.Wie liebe ich bedingungs-
los?

Gott: Höre: Die Probleme in eurer Welt werden nur dann verschwinden,
wenn ihr eureMitmenschenunaufhörlichbedingungslos liebt.Dann seid
ihr in meiner Wirklichkeit, dann habt ihr eure Fata Morgana gemeistert.
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Ego:Wie gelange ich dahin?Wie? Es istmühselig und verdammt schwierig.

Gott: Du wirst alles, was du je gehört oder getan hast, vergessen müssen,
die Folgen jedweder Handlung jedes deiner Leben. Die Liebe folgt keinem
vorangegangenen Pfad. Sie ist einfach da, weil sie immer und überall da
ist. Illusionen schränken euch ein, und sie sind nur von bestimmter Dauer.
Die Illusionen sind von der Zahl her begrenzt, aber – die Liebe kennt keine
Grenzen. Lasse deine Ängste los und empfange die Liebe, und du wirst
niemals verloren sein.

Ego: Die Liebe kennt mehr Möglichkeiten als die Illusion?

Gott:Die Liebe entdecktmehr Antworten. Ich bin die Liebe, und duweißt,
dass ich auch das bin, was noch nicht ist, was möglicherweise ist.

Ego: Und was nie sein kann, ist Illusion? Das ist verrückt. Der Krieg ist
hier.

Gott:Welcher? Der in eurem Herzen oder der, der da draußen scheinbar
in eurer Welt tobt?

Ego: Machst du dich lustig über uns?

Gott: Nein,mein Kind, das tue ich nie.

Ego: Hast du mal die gegenwärtige Lage betrachtet, den Konflikt Russland
und Georgien? Die Verlogenheit in der Politik, das Schüren von Hass und
Ängsten?

Gott: Ar’Eliah-Sha’ar, ich kenne sie alle, eure vermeintlichen Probleme,
sie sind nicht, glaube mir.

Ego: Wie lösen wir unsere Konflikte? Wie verhindern wir den Krieg?

Gott: Ich glaube, wir müssen hier einen großen Irrtum aufklären. Ihr seid
scheinbar da auf Erden, um Erfahrungen zu sammeln, ihr seid nicht hier,
um Leute zu bekehren.

Ego: Ich will niemanden bekehren. Ich will keinen Krieg, ich verlange nach
Frieden. Ich hasse es, wenn die einen Konflikte vom Zaun brechen und
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die Schuld den anderen zuschieben, und ich hasse es, wenn weiter gelogen
wird.

Gott: Ihr lügt alle, alle zusammen!Denn ihr leugnet euch, egal, umwas es
geht. Ihr alle belügt euch! So habt ihr es beschlossen, so sollte es sein. Nun,
da ihr die Lügen satthabt, wählt ihr die Wahrheit. Da habt ihr sie, das ist
meine Wahrheit: Liebt einander, aber – bedingungslos und ohne Ende!

Ego: Wie?

Gott: Liebt die Russen wie die Georgier, die Aserbaidschaner wie die Bri-
ten, die Chinesen wie die Amerikaner. Liebt sie alle, und vor allem vorbe-
haltlos, und liebt sie endlich bedingungslos.

Ego: Sie wollen den totalen Krieg vom Zaun brechen.

Gott: Ich sage es noch einmal: Liebe ist die einzige Antwort auf alle eure
Fragen. Liebe bringt jede Illusion zumVerschwinden, allen voran die Angst,
den Hass, den Zweifel, einfach alles.

Ego: Es geht dermaßen einfach, soll ich das glauben? Der Georgienkonflikt
ist mit diesem Mittel zu lösen? Wir stellen uns hin und sagen: Ich liebe
euch, meine Feinde, und das war es? Und später kommen sie, wie sie es in
der Vergangenheit getan haben mit vielen Ländern, überfallen das Land
und töten die Menschen.

Gott:Du hast nicht zugehört. Ich sprach: Liebt sie bedingungslos, ich sagte
nicht: Lasst euch töten und foltern.

Ego: Was willst du damit ausdrücken? Mahatma Gandhi, Martin Luther
King oder meinetwegen Nelson Mandela, sie alle hatten einen Traum, für
den sie bitter bezahlen mussten. Liebe bedeutet, dass man mit seinem
Leben bezahlt. Du wirst eingesperrt und getötet.

Gott: Das habt ihr euch ausgedacht, nicht ich. Ihr seid unendlich reich
an Chancen und Erfahrungen. Ich gestehe dir zu, dass du gelegentlich in
Schwierigkeiten kommen kannst und kommst. Aber weißt du warum? Du
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hast darum gebeten. Du hast es dem anderen erlaubt, dich zu töten. Du
fühlst dich in deiner Opferrolle noch immer pudelwohl.

Ego: Ich muss nicht bestraft werden, wenn ich liebe, das weiß ich, aber in
unsererWelt erleben wir alles anders. Sieh die unzähligen Ungerechtigkei-
ten an.

Gott:Weil ihr es wollt, deswegen geschehen sie. Ihr wählt alles selbst.

Ego: Du meinst, wenn ich es partout niemandem gestatte, mich zu töten
oder zu hassen.

Gott:Du kannst nicht alles haben.

Ego: Was heißt das jetzt?

Gott:Dir ist es nur erlaubt, in deinerWelt für dich zuwählen. Du entschei-
dest für dich, du hast kein Recht und keine Möglichkeit, in die Illusion
einer anderen Seele einzugreifen.

Ego: Die Zahl der Illusionen ist riesig und ich bin nicht in der Lage, sie zu
überblicken. Erinnere ich mich an mein »Gottsein«, überschaue ich alles
und gestatte der anderen Seele zu sein, wie sie möchte, da ich den freien
Willen respektiere.

Gott: Korrekt. Du vermagst auf ewige Zeiten, bedingungslos zu lieben,
und kein Haar wird dir gekrümmt, wenn du es möchtest.

Ego: Wieso passiert es nicht in unserer Welt?

Gott: Ihr liebt das Theatralische, das Drama zu sehr. Ihr seid schon der-
maßen verwickelt, dass ihr die Komödien scheut und der Tragödie den
Vorzug gebt.

Ego: Das besagt, dass nichts mir geschehen wird.

Gott:Du liebst bedingungslos und nichts wird dir geschehen.

Ego:DasGanze hat allerdings einenHaken.Wennmein Feind denWunsch
hat, mich zu töten, tut er es.

18



Gott:Wenn du es ihm erlaubt hast, ja.

Ego: Nein, ich dulde es nicht.

Gott:Du ziehst mehrMöglichkeiten in Betracht. Du gönnst deinem Feind
einen kleinen Trumpf. Er will dich töten, duwillst leben. Du stirbst schein-
bar in einer Parallelwelt und lebst in deiner Welt weiter. Du hast das
gewählt, was dir am besten gefiel. Jede Seele profitiert hier.
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